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einfÜhrung

Wir freuen uns, die Eröff nung der neuen Ausstellung How to Work 
(More for) Less in der Kunsthalle Basel anzukündigen. Die Ausstel
lung wurde als eine Reihe von  Modifi kationen entwickelt, die 
an den Kunstwerken der vorangegangenen Gruppen ausstellung 
in der  Kunsthalle mit dem Titel How to Work  vorgenommen 
 wurden. In How to Work sollten die  verschiedenen Weisen, wie man 
heute als Künstler arbeitet, hinterfragt  werden. Die Ausstellung 
 versammelte vielfältige Antworten auf die Fragen nach der zugrunde
liegenden Motivation für die Produk tion von Kunst, nach den von den 
 Künstlern eingesetzten Verfahren sowie nach den Zielen, die sie 
 dabei  verfolgen. Untersucht wurde ein Spektrum  zeitgenössischer 
 Produktionsweisen von der rhetorischen Ausführung einer  typischen 
 Studiopraxis über die Aneignung von  vorhandenem kulturellen 
Material bis zum  Verwischen der Grenzen zwischen  kommerzieller 
und künstlerischer Arbeit; von halb unsichtbaren,  subversiven 
 Aktionen im öff entlichen Raum bis zur Übertragung der Arbeit an 
Dritte. Diese Arbeitsmethoden und die Strategien, die sie repräsen
tieren, können auf verschiedene radikale  Entwicklungen in der 
Kunst des 20. Jahrhunderts zurückverfolgt werden: die Infragestel
lung der Exklusivität künstlerischer Arbeit durch die Konzeptkunst, 
die  Verwendung von Zufalls verfahren und gefundenen  Objekten 
durch die Dadaisten und Surrealisten, aber auch auf den russischen 
 Produktivismus mit seinem Postulat, künstlerische  Arbeit habe als 
eine der möglichen  Formen nichtentfremdeter Arbeit zu gelten. 

Die Idee war, an der bereits „vorhandenen“ Ausstellung weiter
zuarbeiten und ihr einen neuen Titel zu geben: How to Work Less. 
Damit ist nicht nur auf eine  produktive Pause in der Produktion 
 verwiesen; unterlaufen wird so auch die  Forderung nach  absoluter 
Neuheit, welche die Mehrzahl der  Kunstausstellungen von heute 
antreibt, sowie nach Ausstellungen mit möglichst  transparenten 
 Voraussetzungen und Inhalten, ein ebenso häufi g  verfolgtes Ziel in der 
 heutigen Ausstellungspraxis. Durch unseren Vorschlag „weniger zu 
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arbeiten“, hofften wir mehr zu erreichen. Eine der  teilnehmenden 
Künstlerinnen, Adriana Lara, machte darauf aufmerksam, dass die 
Ausstellung, auch wenn sie den ausdrücklichen Wunsch betont, 
„weniger zu arbeiten“, in Wirklichkeit ein beträchtliches Mass an 
„Kopfarbeit“ von allen Beteiligten (von den Künstlern und  Kuratoren 
wie auch vom Publikum) verlangt und schliesslich sogar arbeits
intensiver ist. Daher schlug Lara eine dialektische Änderung des 
Titels in How to Work (More for) Less vor, was als ihr Beitrag zur 
 Ausstellung übernommen wurde. 

Einige der in How to Work gezeigten Werke wurden erweitert, andere 
neu zusammengestellt, wieder andere in reduzierter Form gezeigt 
oder sogar ganz weggelassen. Lediglich zwei weitere  Künstler  wurden 
zu How to Work (More for) Less eingeladen, die nicht bereits an der 
letzten Ausstellung teilgenommen  hatten: Judith Hopf sowie Pedro 
Wirz, der ein Projekt aus in Kollaboration entstandenen Skulpturen 
für die  Rückwand der Kunsthalle beisteuerte. 

Da die ständige Steigerung der Arbeitseffizienz, der Produktivität 
und des  Profits im Wesen des Kapitalismus liegt, gebiert Arbeits
verweigerung einen ökonomischen Alptraum. Die Vorstellung, den 
„Arbeitsplatz zu verlassen“ oder auch nur „weniger zu  arbeiten“, 
weist kritisch auf die Unterscheidung von Arbeit und  Freizeit hin, 
 welche die kapitalistische Organisation von Zeit definiert.  Gleichzeitig 
 bedeutet die kritische Distanzierung von der Arbeit mehr Arbeit – 
und dazu  haben die Künstler der Ausstellung sich entschlossen.
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introduCtion

We are happy to announce the opening of the new exhibition, 
“How to Work (More for) Less”, at Kunsthalle Basel. The show has 
been developed as a series of modifi cations performed on the art
works that constituted the previous group  exhibition at Kunsthalle, 
which was entitled “How to Work”. In “How to Work”, we aimed 
at questioning all the diff erent ways of working as an artist  today. 
The  exhibition brought together heterogeneous responses to the 
 question of the  basic motivations behind making art, the methods 
 artists use, and the goals they want to achieve. The show investi
gated a range of contemporary modes of  production, from the 
 rhetorical elaboration of a typical studio practice to appropriation 
of  existing cultural material or the blurring of boundaries between 
 commercial and artistic work; from semiclandestine, subversive 
 operations in the public sphere to delegating work to a third party. 
These  working methods and the  strategies they represent can be 
traced back to several radical  developments in 20th  century art: 
the idea of  questioning the exclusivity of artistic labor in  Conceptual 
Art, the use of chance processes and found objects by Dadaists and 
 Surrealists, but also Russian Productivism with its postulate of  artistic 
work counting  possibly as one of the types of nonalienated labor. 

The idea was to continue working on the show that was already 
“there” and give it a new title: “How to Work Less”. This not 
only  signals a productive  interval in  production; it also  subverts 
the demand for absolute novelty that drives the  majority of art 
 exhibitions today and, at the same time, for shows whose  premises 
and content are fully transparent, a commonly  pursued  objective 
in today’s  contemporary exhibition operations. We hoped that by 
 proposing to “work less” we could do more than that. One of the 
 participating artists, Adriana Lara, points out that while  emphasizing 
the declared wish to “work less”, the  exhibition in fact requires 
 substantial “brainwork” on the part of all participants ( artists, 
 curators, and audience alike) and ends up being more work inten
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sive. In  conclusion, Lara suggested a dialectic change of the title 
into “ How to Work (More for) Less”, which was accepted as her 
 contribution to the show.

Works seen in “How to Work” have been expanded, others rear
ranged, and still others shown in reduced form or even left out. Two 
more artists have been  invited to “How to Work (More for) Less” 
who did not participate in “How to Work”: Judith Hopf and Pedro 
Wirz, with his special project of collaborative sculptural works for 
the back wall of the Kunsthalle.
 
As the constant increase of work efficiency, productivity, and profit 
is the core of capitalism, the refusal to work is an economic night
mare. The notion of “abandoning the workplace” or just “working 
less” critically addresses the distinction between work and leisure, 
which defines the capitalist organization of time. At the same time, 
taking a critical distance to work means more work — and this is what 
the artists in the show decided to do.
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Abseitige, augenscheinlich unbedeutsame Alltagsituationen nimmt die in London 
 aufgewachsene Künstlerin Juliette Blightman zum Ausgangspunkt ihrer  Arbeiten. In 
Dia und 16mmFilmprojektionen oder durch installative Interventionen im Aus
stellungsraum zeigt sie schlichte Ausschnitte der Wirklichkeit, die plötzlich eine 
 mehrdeutige, poetische Realität offenlegen. 
 Seit 2005 filmt Blightman in der Wohnung von Freunden oder ihrer  Familie den Blick 
aus dem Fenster oder einen Winkel eines  Raumes. Diese stummen  Porträts bleiben 
statisch, bis die Kamera 20 Sekunden vor Ende des Films einen Schwenk durch den 
Raum macht und den Ausschnitt verortet. Durch derlei subtile  perfor mative Eingriffe 
in das Setting scheinbar fixierter Gegebenheiten legt Juliette  Blightman vielfältige, 
zumeist individuelle Erfahrungsebenen frei. 
 In der Kunsthalle Basel zeigt die Künstlerin ihre Installation mit dem Titel Prelude to 
an  Afternoon (2011). Auf grossformatigem Papier ist eine Bleistiftzeichnung von Topf
blumen zu sehen, die im Hause von Blightmans Mutter stehen. Anhand einer  Fotografie 
zeichnete Blightman das Arrangement nach, ohne jedoch den Schattenwurf der 
Pflanzen zu übernehmen. Die ursprüngliche Lichtquelle ist durch den Schein  einer 
 realen Lampe ersetzt, die auf einem simplen Hocker nahe der Wand steht. Die Lampe 
und der Max BillHocker stammen aus Blightmans Münchner Atelier, das sie als 
 Stipendiatin in diesem Frühjahr bewohnte. Zum Ensemble gehört auch eine etwas 
entfernt stehende, weisse Ausstellungsbank der Kunsthalle Basel, die dazu einlädt, 
das Werk aus einer von der Künstlerin bestimmten Distanz zu betrachten. 
 Zwischen der Erinnerung und der Vorwegnahme eines Ereignisses  abwechselnd, 
wurde die Zeichnung in der vorhergehenden Ausstellung an einigen  Nachmittagen 
durch einen Flötenspieler, der Claude Debussys L’Après-midi d’un faune (1894) spielte, 
belebt – eine Melodie, die Juliette Blightman an einem Nachmittag in  Berlin  zufällig 
hörte. In der jetzigen Ausstellung stehen nun die Pflanzen mitsamt der Lampe, die 
in der Zeichnung festgehalten wurden, im darauffolgenden Raum. Dadurch wird 
eine Art umgekehrter Déjàvu Effekt ausgelöst und die Erinnerung an das  Ensemble 
 reaktiviert und aktualisiert. Mit dieser physischen  Gegenüberstellung der Reprä
sentation (Zeichnung), die dem Subjekt (dieselben Pflanzen und Lampe)  vorangeht, 
stellt sich auch eine Überlagerung unterschiedlicher  Zeitlichkeiten ein. Während die 
Zeichnung einen vagen Moment aus der Vergangenheit fixiert, integriert Blightman 
in der neuen Installation die Realzeit, wie sie die Künstlerin so oft in ihren kurzen 
 Filmen einfängt, und die Veränderung aufgrund der Tatsache, dass die Pflanzen in der 
 Zwischenzeit sichtbar gewachsen sind. 

Juliette Blightman (*1980, Farnham, England) lebt und arbeitet in London und Berlin.
Einzelausstellungen (Auswahl): At least you haven’t changed, Hotel Gallery, London (2011), The day grew dark, 
Künstlerhaus, Stuttgart (2010), The day grew darker still, Process Room, Irish Museum of Modern Art, Dublin 
(2010); Tomorrow then, Hotel Gallery, London (2009); Nought to Sixty, ICA, London (2008).
Gruppenausstellungen (Auswahl): Death Dies, Tramway, Glasgow (2011); British Art Show 7, Nottingham und 
 London (2010), Paradise Lost, Dirk Bell/Juliette Blightman, Kunstverein Arnsberg (2010); Silberkuppe, Staatliche 
Kunsthalle, Baden-Baden (2009), Friends of the Divided Mind, Royal College of Art, London (2009).

Juliette Blightman



7

Juliette Blightman

Juliette Blightman takes remote, apparently insignificant everyday  situations as a 
 starting point for her works. In slide and 16mm film projections, or in  installationbased 
interventions in the exhibition space, she presents simple extracts from  reality, 
 investing them with poetic ambiguity.
 Since 2005 Blightman has been filming the view out of the window or a  corner 
of a room in apartments of family or friends. These silent portraits remain still 
 until twenty seconds before the end of the film, when the camera pans across the 
room placing the previously isolated detail in context.By making subtle  performative 
 interventions into a setting with objective givens, Juliette Blightman uncovers  diverse, 
mostly personal levels of experience.
 At the Kunsthalle Basel the artist is showing an installation entitled Prelude to an 
 Afternoon (2011). On a large sheet of paper we see a pencil drawing of potted plants in 
Blightman’s mother’s house. The artist copied that arrangement from a  photograph, 
but without including the shadow cast by plants. The source of light has been 
 replaced by the glow of a real lamp standing on a plain stool near the wall. The 
lamp and the Max Bill stool are from Blightman’s studio in Munich, where she has 
been living on a scholarship since spring. An ordinary white Kunsthalle bench is 
placed in front of the ensemble, inviting the visitors to view the work from a  specific 
distance determined by the artist.
 Suspended between memory and anticipation of an event, in the previous  exhibition 
the drawing served on some afternoons as background for a flute performance of 
Claude Debussy’s L’Après midi d’un faune (1894) — a melody Juliette  Blightman 
heard by chance one afternoon in Berlin (and a hallmark of modernist music). In the 
 current show, the actual plants and the lamp are arranged in the  gallery next to the one 
where the drawing of them is still installed in the same way. This  inaccurate  repetition 
 produces a kind of reverse déjàvu effect. While they switch  attention  between the 
 original ensemble and the drawing, the viewer’s memory is  constantly  reactivated 
and updated. The physical juxtaposition of the respresentation (drawing)  preceding 
its subject (same plants and lamp) also involves a  superimposition of different 
 temporal orders. While the drawing fixes a vague  memory of a moment from the past, 
in the new version of her installation  Blightman integrates real time that the  artist 
often captured in her short films, and a shift resulting from the banal fact that the 
plants have since grown in size.

Juliette Blightman (*1980, Farnham, England) lives and works in London and Berlin.
Solo shows (selection): At least you haven’t changed, Hotel Gallery, London (2011), The day grew dark, Künstler-
haus, Stuttgart (2010), The day grew darker still, Process Room, Irish Museum of Modern Art, Dublin (2010); 
 Tomorrow then, Hotel Gallery, London (2009); Nought to Sixty, ICA, London (2008).
Group shows (selection): Death Dies, Tramway, Glasgow (2011); British Art Show 7, Nottingham and London (2010), 
Paradise Lost, Dirk Bell/Juliette Blightman, Kunstverein Arnsberg (2010); Silberkuppe, Staatliche Kunsthalle, Baden-
Baden (2009), Friends of the Divided Mind, Royal College of Art, London (2009).
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Die Arbeiten von Tania Pérez Córdova werden in ihrem winzigen Dachgeschoss auf 
 einem Wohngebäude konzipiert. Dieses Surrogat eines Ateliers dient als ein Raum, 
um  Unsicherheit zu  proben und um den Stillstand in der Produktion anerkennen zu 
 lernen: Es ist eher ein  Refugium zum Nachdenken, zum Ausprobieren von Ideen oder 
einfach nur zum  Abwarten, als ein archetypischer Raum für die Erfindung von  Formen 
und die  Produktion von Objekten. Die Arbeiten entstehen aus der Reflexion über das 
 Herstellen – auch das Herstellen von Sinn –, wobei das Kernproblem darin besteht, 
wie  dieser  Prozess im physischen Objekt transportiert werden kann. Pérez  Córdovas 
 Arbeiten  fragen danach, wie etwas hergestellt und wie dies betrachtet wird – und auch 
 danach, wie man die Gewohnheiten auf den Kopf stellen kann. Alle  resultierenden 
 Objekte entstehen und existieren nur als Ergebnis von Umständen, die in ihnen selbst 
nicht eindeutig erkennbar sind. So ergab sich etwa Save your eyesight (2011) aus der 
 unbeabsichtigten Überbelichtung der Filmrolle durch den Einfall von Sonnenlicht. 
 In Things coming in and out of frame (2011) geht es eher um das, was das Bild 
 umgibt – die Potentialität eines Bildes –, als um die zwei auf dem Bild erkennbaren 
 Motive. Das Bild lenkt den Betrachter weg von dem, was der Rahmen umschliesst, 
vielmehr auf das, was sich ausserhalb desselben befindet. Wie ein Versuch, die Dinge 
nicht mehr nur als einzelne, vom Kontext isolierte und in dem Sichtfeld, das der Bild
rahmen repräsentiert, eingeschlossene Objekte wahrzunehmen. Das „coming in and 
out“ des Titels lässt darüber hinaus auch an eine Bewegung denken. Für Held shade 
(2011) wurden zwei gleich grosse Vliesfilterstreifen  nebeneinander an das die Galerie
wand abschliessende Profil gehängt. Über beide Streifen  verlief in How to Work dia
gonal ein abstraktes Motiv, das von einem der versehentlich belichteten Einzelbilder 
stammt. In der modifizierten Arbeit wurde einer der Filterstreifen mit dem Motiv druck 
entfernt und durch glatten, grau monochromen Stoff in gleicher Grösse  ersetzt. Dieser 
graue Streifen wurde so zu einem stummen Double für die eine Hälfte des  vorherigen 
Bildes oder, in den Worten der Künstlerin, „fast wie eine Anregung zum Nachdenken 
für die Besucher, die sich in den Rahmen hinein und aus ihm heraus  bewegen, während 
sie an dem Stoff vorbeigehen, während sie durch die Ausstellung laufen – dies  waren 
meine Überlegungen, und daher bin ich mir auch immer noch im Unklaren, ob die 
 andere Hälfte an Ort und Stelle verbleiben sollte … diese Vorstellung, ein Bild oder ein 
Objekt zu überschreiten, hat immer etwas  hoffnungslos Optimistisches an sich“. Der 
neue Siebdruck Woman dancing, behind (2011) mit sich wechselseitig überlagernden 
Motiven – eine Palme und die Silhouette einer Frau – verweist auf das, was im Unsicht
baren bleibt, und spiegelt somit genau die Weise wieder, wie wir Dinge  sehen.

Tania Pérez Córdova (*1979, Mexiko-Stadt, Mexiko) lebt und arbeitet in Mexiko-Stadt.
Gruppenausstellungen (Auswahl): Oceanfront Nights, Tamayo Museum Program, Art Basel Miami Beach, Miami 
(2010), Carrie on or Stow Away, Gambia Castle, Neuseeland (2010), Draw, Museo de la Ciudad, Mexiko-Stadt 
(2010); This Place you see has no size at all, Kadist Art Foundation, Paris (2009/2010); Jóvenes Creadores, FONCA, 
Centro Convenciones Aguascalientes (2008), National Arts Committee (a Sean Raspet Project for Daniel Reich 
 Gallery), NADA art fair, Miami (2008); Special Guests, Degree show, Goldsmiths College, London (2005).

tania Pérez Córdova
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tania Pérez Córdova

The works of Tania Pérez Córdova are conceived in her tiny loft on a rooftop of a 
 residential building. This substitute for a  studio serves as a space to practice  uncertainty 
and to cultivate the stasis in  production: a hideaway to think, test ideas or just wait, 
rather than an archetypal place of  invention of forms and  production of  objects. The 
works come about from thinking about  making — and making sense — the key problem 
being how to convey this process in a physical object. Pérez Córdova’s works ask how 
one makes work and how one looks at it — and how to turn the habits upside down.
 All the resulting objects happen and exist only as a result of circumstances that 
are not obviously recognizable in their appearance. For instance, Save your  eyesight 
(2011), a mediumsized photograph in a brass frame, came into existence because 
the film roll was accidentally overexposed. 
 Things coming in and out of frame (2011) is more about what surrounds the 
 picture — the potentiality of the image — than about the two motifs that can be made 
out in the picture. The image directs viewer to what is outside the frame rather than 
to what is inside, as if trying to go beyond seeing things as singular, isolated from 
the context and contained inside the field of vision represented by the picture frame. 
The titular “coming in and out” further provokes associations with movement.
 In Held shade (2011), two equalsized strips of nonwoven filter were hung next 
to each other from the molding topping the wall of the gallery. A diagonal abstract 
motif transferred from one of the accidentally exposed frames ran in ”How to Work” 
across both strips. In the  modified work, one of the strips of filter with printed  motif 
was  removed and replaced by smooth grey monochrome fabric of the same size. 
The grey strip became a mute standin for half of the previous image or, in the words 
of the artist: “almost like a proposition to think for people coming in and out of 
frame, while walking past the fabric, while passing by the exhibition – that is how 
I thought of it and that is why I am still unsure of leaving the other part in place… 
this idea of trying to transcend an image or an object is always slightly hopelessly 
 optimistic.” The new silkscreen  Woman dancing, behind (2011) with motifs that 
 cancel each other out — a palm tree and a female silhouette — hints at what remains 
unseen,  reflecting back to the  essence of how we see things.

Tania Pérez Córdova (*1979, Mexico City, Mexico) lives and works in Mexico City.
Group shows (selection): Oceanfront Nights, Tamayo Museum Program, Art Basel Miami Beach, Miami (2010),
Carrie on or Stow Away, Gambia Castle, New Zealand (2010), Draw, Museo de la Ciudad, Mexico City (2010); This 
Place you see has no size at all, Kadist Art Foundation, Paris (2009/2010); Jóvenes Creadores, FONCA, Centro 
 Convenciones Aguascalientes (2008), National Arts Committee (a Sean Raspet Project for Daniel Reich Gallery), 
NADA art fair, Miami (2008), Special Guests, Degree show, Goldsmiths College, London (2005).
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Raphael Hefti erinnert an einen Alchimisten oder Erfinder, wenn er Fotogramme mit 
Lycopodiumsporen fertigt, ganze Bergtäler mit Magnesiumkörper beleuchtet oder 
Pilze im Ausstellungsraum spriessen lässt. Seine Faszination und sein Interesse am 
ästhetischen Potenzial chemischer Prozesse und technischer Verfahren sind auch 
Ausgangspunkt seiner Arbeiten in der Kunsthalle Basel.
 Während Hefti für How to Work grossformatige LycopodiumPrints zeigte, lehnt 
in der jetzigen Ausstellung ein ungefähr 3 m langer und 75 kg schwerer  Metallstab in 
 einer fast beiläufigen Geste an der Wand (Replaying the Mistake of a Broken  Hammer, 
2011). Er ist unterteilt in eine polierte Fläche, die über einen farbigen Verlauf in 
 Regenbogenfarben über verschiedene Farbbereiche hinweg immer grauer und 
dunkler wird. Scheinbar aus zwei unterschiedlichen Materialien gefertigt, besteht 
das Objekt jedoch nur aus Metall und die Farbveränderungen sind Teil verschiedener 
Bearbeitungsprozesse: Der Härtungsvorgang des Eisenstabs wurde unterbrochen, so 
dass ein Teil der  vermeintlich festen Masse nun äusserst brüchig und fragil ist. 
 Hefti präsentiert in How to Work (More for) Less auch eine Serie  schwarzweisser 
Fotografien, welche schematische Linien mit Punkten, wolkenartigen und geometri
schen Formen zu zeigen scheinen (A Portrait of a Bullet, 2010).  Tatsächlich hat 
Hefti die Bilder aus dem Archiv des Instituts für Ballistik in Thun erworben. Es sind 
 Testbilder zur Beurteilung der Präzision von Munition. Eine Spezialkamera wurde 
dazu benutzt, die plötzliche Verdichtung der Luft, die durch die Bewegung der Kugel 
in der Luft entsteht, festzuhalten. Aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst, werden 
die  Aufnahmen zu geheimnisvoll abstrakten Repräsentationen der visuellen Kraft von 
Tempo und Ton. 

Raphael Hefti (*1978, Biel, Schweiz) lebt und arbeitet in London.
Einzelausstellungen (Auswahl): LISTE (solo), Basel (2011); Beginning with the first thing that comes to mind, Fluxia, 
Mailand (2011); 327 Different Sounds, Coalmine Galerie, Winterthur (2011); Things in the Air, Museum im Bellpark, 
Kriens (Kooperation mit Alex Rich & Jürg Lehni 2009); Langblitzpulver, Kunsthaus Glarus (2008).
Gruppenausstellungen (Auswahl): Slade MA Degree Show, Slade School of Fine Art, London (2011), Just  Photography, 
Martos Gallery, New York (2011); The sun is the tongue, the shadow is the language, Ancient & Modern Gallery, 
 London (2010); Interim show, Slade School of Fine Art, London (2010); New contemporaries 2010, A-Foundation, 
Liverpool & ICA London (2010), Swiss Art Awards, Basel (2010); Lokal-Int, Biel-Bienne (2009); In den Alpen, Kunst-
haus Zürich (2006).

raPhael hefti
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raPhael hefti

When Raphael Hefti makes photograms with Lycopodium spores, uses  magnesium 
to illuminate entire mountain valleys or has mushrooms sprouting in  exhibition 
spaces, he resembles an alchemist or inventor. His fascination with the aesthetic 
 potential of chemical processes and technical procedures underlies his works shown 
at  Kunsthalle Basel.
 In “How to Work,” Hefti showed largeformat Lycopodium prints; in the current 
exhibition a metal rod some 3 meters in length and weighing 75 kg is propped against 
the wall seemingly en passant (Replaying the Mistake of a Broken Hammer, 2011). 
The surface of the rod ranges from a highgloss polish to a coarse dark texture, with 
rainbow colors in fine transition areas between the different color zones. Seemingly 
put together with two different materials, the rod only consists of metal. Its changing 
colors correspond to various phases of a specific process; the hardening of the iron 
rod has been interrupted so that part of it has remained extremely brittle. 
 In ”How to Work (More for) Less,” Hefti also shows a series of blackandwhite 
 photographs that seem to show just lines, dots and shapes both cloudy and  geometric 
(A Portrait of a Bullet, 2010). The pictures were in fact acquired from the archives 
of the Institute of Ballistics in Thun. They are photographs from precision tests of 
 ammunition, for which a special camera was used to record the sudden  compression 
caused by the movement of the projectile in the air. Taken out of their original  context, 
the pictures become enigmatic abstract representations of the visual power of speed 
and sound. 

Raphael Hefti (*1978, Biel, Switzerland) lives and works in London.
Solo exhibition (selection): LISTE (solo), Basel (2011); Beginning with the first thing that comes to mind, Fluxia, 
Milan (2011); Things in the Air, Museum im Bellpark, Kriens (2009); Langblitzpulver, Kunsthaus Glarus (2008). 
Group exhibitions (selection): Slade MA Degree Show, Slade School of Fine Art, London (2011), Just  Photography, 
Martos Gallery, New York (2011); The sun is the tongue, the  shadow is the language, Ancient & Modern  Gallery, 
 London (2010), Interim show, Slade School of Fine Art, London (2010); New contemporaries 2010, A-Foundation, 
Liverpool & ICA London (2010), Swiss Art Awards, Basel (2010); Lokal-Int, Biel-Bienne (2009); In den Alpen, 
 Kunsthaus Zurich (2006).
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Judith Hopf arbeitet in verschiedenen Medien wie Video, Performance, Zeichnung 
und Installation, oft in Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen und  Freunden. 
Ihre Arbeiten zeigen ein kritisches Bewusstsein gegenüber dem gesellschaftlich 
propa gierten Zusammenfallen von Werk und Wert und der damit einhergehenden 
 Vorstellungen von Produktivität im Sinne einer gezielten materiellen Wertschöpfung. 
Eine  Vorstellung welche impliziert, die eigenen Fähigkeiten oder die der anderen zu 
 Dingen, Werten oder Geld umzuwandeln. 
 In gewisser Weise unterlaufen die zwei von ihrer Funktion durch die simple Geste 
des Umdrehens getrennten, beige lackierten „erschöpften Vasen“ diese Produktions
logik. Deren Bäuche hat die Künstlerin mit wenigen Pinselstrichen auf charmante 
und amüsante Weise in Anlehnung an die Arbeiten des amerikanischen Zeichner und 
 Karikaturisten Saul Steinberg in Gesichter verwandelt, mit denen sie  möglicherweise 
auch Picassos virtuose Keramikarbeiten persifliert. Ausdruckstark und mit  wenigen 
Pinselstrichen gezeichnet, blicken die Gesichter konsterniert, verärgert oder gutge
launt in den Raum. Der Zustand des Erschöpftseins, den Judith Hopf im Titel  aufgreift, 
ist unschwer mit dem gegenwärtigen Tempo der Arbeitswelt in Verbindung zu  bringen – 
in ihrer wohlproportionierten, fülligen Form und makellosen Oberfläche  scheinen die 
eleganten Vasen allerdings den Begriff der Erschöpftheit nicht zwangsläufig als  etwas 
Negatives darzustellen, denn wie die Künstlerin in Anlehnung an  Samuel  Beckett sagt, 
birgt das Erschöpftsein ja nicht nur Müdigkeit, sondern auch  Inspiration für Neues.
 Ermattet und ihres Dauereinsatzes überdrüssig scheinen auch die zwei  wartenden 
Laptops in Judith Hopfs Zeichnungen zu sein – missmutig sitzen sie beide in menschen
ähnlicher Manier und warten auf ihre nächste Aktivierung. Die  Zeichnungen  stehen 
auch im Zusammenhang mit der Performance Contrat entre les Hommes et 
l’Ordinateur (2010), einem von Judith Hopf selbst verfassten Text in Form  einer 
 Unabhängigkeitserklärung. In Anlehnung an Hannah Arendts Vita activa (1960) 
und Olympe de Gouges Konzept eines Contrat social de l’Homme et de la Femme 
(1791) formuliert die Künstlerin darin Gedanken zur Befreiung von der  heutigen 
 Abhängigkeit des menschlichen Wahrnehmungsvermögens von verschiedenen 
 Apparaten, speziell auch der Computer. 

Judith Hopf (*1969, Karlsruhe, Deutschland) lebt und arbeitet in Berlin. 
Einzelausstellungen (Auswahl): Contrat entre les hommes et l’ordinateur, after the butcher, Berlin (2010); fini!, 
Galerie Andreas Huber, Wien (2009); Zählen, Galerie Croy Nielsen, Berlin (2008); Türen (mit Henrik Olesen), 
 Portikus, Frankfurt/Main (2007); Secession, Wien (2006).  
Gruppenausstellungen (Auswahl): KW69 #2, cactus craze von Jean-Michel Wicker in Zusammenarbeit mit  Gregorio 
Magnani, Kunstwerke, Berlin (2010); Slow Movement, Kunsthalle Bern, Bern (2009), The Rehearsal, Hollybush 
 Gardens, London (2009), Scorpio’s Garden, Temporäre Kunsthalle, Berlin (2009); Draw a straight line and follow it, 
Tate Modern, London (2008); Imagine Action, Lisson Gallery,  London (2007); 100 Radiodays, De Appel, Amsterdam 
(2005); Open Screening, Whitechapel Gallery, London (2004).
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Judith Hopf’s works, in different media such as video, performance, drawing and 
 installation, are often created in collaboration with other artists and friends. 
They embody a critical attitude towards the socially promulgated congruence of 
work and value, and the associated idea of productivity in the sense of a material 
 objective — an objective that implies transforming one’s own capacities or those of 
others into things, values or money. 
 One of the consequences of this production logic is expressed in the two beige 
“ exhausted vases” which have been robbed of their function simply by being 
turned upside down. With the help of a few brushstrokes, the artist has  charmingly 
and amusingly transformed their bodies into faces that allude to drawings by the 
 American draftsman and caricaturist Saul Steinberg and perhaps even to  Picasso’s 
 masterly painted ceramic objects. The highly expressive faces on the vases may 
look  astonished, annoyed or cheerful. The state of exhaustion to which Judith Hopf 
 refers is easily linked with the current tempo of the working world — yet given their 
wellproportioned portliness and immaculate surface, the elegant vases do not 
 necessarily seem to present the concept of exhaustion as something negative, for, 
as the artist says, alluding to Samuel Beckett, exhaustion harbors not just tiredness, 
but also the impetus for something new.
 The waiting laptops in Judith Hopf’s drawings also seem to be exhausted and 
weary of being constantly used — they both sit there sullenly, with an almost human 
look, waiting to be activated again. The drawings can also be read in connection with 
the performance “Contrat entre les Hommes et l’Ordinateur” (2010), a text written 
by  Judith Hopf herself in the form of a declaration of independence. With reference 
to Hannah Arendt’s “Vita activa” (1960) and Olympe de Gouges’ concept of a “Contrat 
social de l’Homme et de la Femme” (Social Contract between Man and Woman,1791), 
Judith Hopf formulates ideas about liberating our perceptive capacities from their 
current dependence on machines in general, and on computers in particular.

Judith Hopf (*1969, Karlsruhe, Germany) lives and works in Berlin.
Solo shows (selection): Contrat entre les hommes et l’ordinateur, after the butcher, Berlin (2010); fini!, Galerie 
 Andreas Huber, Vienna (2009); Zählen, Galerie Croy Nielsen, Berlin (2008); Türen (with Henrik Olesen), Portikus, 
Frankfurt/Main (2007); Secession, Vienna (2006). 
Group shows (selection): KW69 #2, cactus craze von Jean-Michel Wicker in Zusammenarbeit mit Gregorio  Magnani, 
Kunstwerke, Berlin (2010); Slow Movement, Kunsthalle Bern, Berne (2009), The Rehearsal, Hollybush  Gardens, 
 London (2009), Scorpio’s Garden, Temporäre Kunsthalle, Berlin (2009); Draw a straight line and follow it, Tate 
Modern, London (2008); Imagine Action, Lisson Gallery,  London (2007); 100 Radiodays, De Appel, Amsterdam 
(2005); Open Screening, Whitechapel Gallery, London (2004).
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Tobias Kaspar beschäftigt sich unter anderem mit der komplexen  Wechselbeziehung 
zwischen Kontext und Werk und des durch Herantragung von Bedeutung  ausgelösten 
Diskurses zwischen Werk und dessen Interpretation. In der Kunsthalle zeigt er ein raum
greifendes Setting von Fotografien in grossformatigen weissen Rahmen, die in unregel
mässigen Abständen parallel und quer zur Wand freitragend gehängt sind. Auf einer 
 weissen Fläche ist eine kleinere Fotografie zu sehen, die jeweils  unterschiedliche 
 Details  eines grauen Anoraks zeigen: Knöpfe, Reissverschlüsse, Taschen und die Struk
tur des  Gewebes sind erkennbar. Die Ausschnitte der Jacke, die aus Tobias  Kaspars 
Kleiderschrank stammt, verraten in ihrer planimetrischen, wenig kontrastreichen 
 Ablichtung kaum etwas über das Kleidungsstück und dessen möglichen Träger. Eine 
 ähnliche Ambi valenz erzeugen auch die tagebuchartigen Titel der Werke wie Berlin, 
Wed June 1 ( kitchen); A normal day in the city: Coffee; Nina coloring her hair oder 
In bed,  after the party (2010). Sie lassen nur subtile Assoziationen im Zusammen
hang mit dem  abgebildeten Gegenstand zu und lehnen sich nicht zuletzt auch an die 
Titel gebung  fotografischer Arbeiten vom Anfang der 1990er Jahre an.
 Eine neue Arbeit von Tobias Kaspar besteht aus zwölf unterschiedlich  geformten, 
weissen Espressotassen, die auf einer Glasplatte präsentiert werden. Die Arbeit 
 verweist auf eine Passage aus Stendhals Roman Rot und Schwarz (1830). Darin wird 
beschrieben, wie Danton am Tag seiner Guillotinierung am 5.April 1794 darüber nach
gedacht haben soll, dass man das Verb „guillotinieren“ zwar grammatikalisch  korrekt 
in alle Zeiten setzen kann, aber in einigen Zeiten nicht in die erste Person, wie 
 beispielsweise „Ich bin geköpft worden“. Bei näherem Herantreten ist jeweils ein 
schwarzweisses Spruchband am  inneren Rand der Tassen mit zwölf  Passivformen 
des Verbes „köpfen“ („Ich bin geköpft  worden“, „Du bist geköpft worden“ etc.) zu 
 entdecken. Tobias Kaspar greift dieses  angebliche Zitat Dantons, ein makabren Aus
druck existentieller Bedrohung, auf und verbindet es mit einer uns aus dem Alltag 
 vertrauten Espressotasse, womit er eine weitere Verbindung zu Stendhal und dessen 
Aufenthalten in unterschiedlichen italienischen Städten herstellt. 

Tobias Kaspar (*1984, Basel, Schweiz) lebt und arbeitet in Berlin.
Einzelausstellungen (Auswahl): Why Sex Now, Alex Zachary, New York (2011); Living Well is the Best Revenge, 
 Silberkuppe, Berlin (2010); Sentimental Style, Hermes und der Pfau und Künstlerhaus Stuttgart (2009); Service Is  
My Business, Cultural Center CK, Skopje (2008).
Gruppenausstellungen (Auswahl): Based in Berlin, Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin (2011), 
SO MACHEN WIR ES. Techniken und Ästhetik der Aneignung. Von Ei Arakawa bis Andy Warhol, Kunsthaus Bregenz 
(2011); Of Objects, Fields, and Mirrors, Kunsthaus Glarus (2010).
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Tobias Kaspar deals with the complex interrelation of context and work and the 
 discourse between a work and its interpretation. In the Kunsthalle his  presentation 
shows photographs in white, largeformat frames, hung at regular intervals, cantile
vered, parallel and at right angles to the wall. On a white surface a small  photograph 
is to be seen showing various details of an equally white anorak: buttons, zips, 
 pockets, and the structure of the fabric’s weave. The flat, low contrast rendition of 
the details of the jacket — it is from Tobias Kaspar’s own wardrobe — reveal  little 
about either the garment or its possible wearer. A similar ambivalence is generated 
by the diarylike titles of the works, such as Berlin, Wed June 1 (kitchen); A normal 
day in the city: Coffee; Nina coloring her hair or In bed, after the party (all 2010). 
They allow only subtle associations within the context of the depicted objects whilst 
additionally referring to a practice of titling photographs employed in the beginning 
of the 1990s. 
 A new work by Tobias Kaspar consists of twelve white espresso cups, all  different 
in shape, displayed on a glass shelf. The work takes its cue from a passage in  Stendhal’s 
novel The Red and the Black (1830) describing how Danton, on the day he was due 
to be guillotined, 5 April 1794 , is supposed to have pondered the fact that although, 
grammatically, the verb “to guillotine” could be correctly declined in all tenses, 
some of the tenses could not be used in the first person (such as “I was beheaded”). 
Upon approaching the work, one discovers a blackandwhite line of text that runs 
around the inside rim of each cup with twelve tenses of the verb “to behead” used 
in the passive voice (I have been beheaded, You have been beheaded, etc.). Tobias 
 Kaspar takes up this supposed citation of Danton, a macabre expression of  existential 
 menace, and links it with the familiar everyday espresso cup, thereby creating a 
 further link with Stendhal, who stayed for a time in several Italian cities. 

Tobias Kaspar (*1984, Basel, Switzerland) lives and works in Berlin.
Solo shows (selection): Why Sex Now, Tobias Kaspar, Alex Zachary, New York (2011); Living Well is the Best Revenge, 
Silberkuppe, Berlin (2010); Sentimental Style, Hermes und der Pfau, Stuttgart (2009); Service Is My Business,
Cultural Center CK, Skopje (2008).
Group shows (selection): Based in Berlin, Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin (2011), SO MACHEN 
WIR ES. Techniken und Ästhetik der Aneignung. Von Ei Arakawa bis Andy Warhol, Kunsthaus Bregenz (2011); Of 
Objects, Fields, and Mirrors, Kunsthaus Glarus (2010).
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Die mexikanische Künstlerin Adriana Lara untersucht die Bedingungen und Gegeben
heiten des Kunstsystems und prüft auf oftmals humorvolle Weise dessen Grenzen. 
Lara gründete 2003 gemeinsam mit Fernando Mesta und Agustina Ferreyra das kura
torische Kollektiv Perros Negros. Sie ist Herausgeberin von Pazmaker, einer viertel
jährlichen Kunstpublikation sowie Mitglied der Band Lasser Moderna. Ihre  künstlerische 
Arbeit ist geprägt von einer kritischen Reflexion über unterschiedliche Formen und 
Genres zeitgenössischer Kunst, ebenso wie institutionelle Ausstellungsformate. 
 Die ursprüngliche Idee für den Ausstellungstitel der Ausstellung, die auf How  
to Work folgen sollte, war How to Work Less. Adriana Lara schlug vor, den neuen  Titel 
in How to Work (More for) Less zu ändern, einen entscheidenden Wechsel,  welcher 
von den  Kuratoren akzeptiert wurde. Mit diesem Eingriff betont Lara die  Tatsache, 
dass das  Ausstellen an sich oft immer noch nicht als Teil der künstlerischen Arbeit 
 angesehen wird.  Gemäß Lara funktioniert die Logik der Effizienz (mehr Produkte, 
 weniger  Kosten) auf  dieselbe Weise wie in jedem anderen Wirtschaftsbereich.
 Die vier Siebdrucke Non-fiction (2011) waren ursprünglich eine  Auftragsarbeit, 
welche Lara, für das bekannte gleichnamige Fischrestaurant in ihrer Heimatstadt 
 MexikoStadt gestaltete. Anstatt die Prints in ihrer ursprünglichen Form in Schwarz
weiss zu zeigen, veredelte sie die Drucke mit einem silbernen  Hintergrund, um  ihnen 
so durch die simple Veränderung des Aussehens symbolisch einen  höheren künstle
rischen Wert zuzuschreiben. Momentum (2011) ist ein digitaler Loop des  sogenann ten 
„Newton  Pendels“,  einer Reihe von schwingenden Kugeln, deren  gleichmässige 
 Bewegung die  Bewahrung von Moment und Energie demonstrieren. Das  Bildmaterial 
des Werks ist ein „stock  video“ – ein von einer Bildagentur gefertigter  exemplarischer 
Film, den man  online kaufen kann. Momentum ist auf einem Flachbildschirm prä
sentiert, der in eine  hölzerne  Box eingebaut wurde. Auf diese Weise wurde eine 
 Imitation  eines Fernseh monitors  gebaut, die an eine „Videoskulptur“ erinnert, ein 
 Format, das  häufig von  Videokünstlern benutzt wurde und bei dem die physische 
 Präsenz und das  Volumen der elektronischen Geräte zu einer skulpturalen  Qualität 
bei der  Präsentation von  bewegten Bildern führte. Die opulente visuelle  Ästhetik von 5 
(2010), Lara’s PowerPoint Präsentation ist eine überwältigende Strategie, die uns den 
 Werbeeffekt  vergessen lässt, beispielsweise für die Stadtvermarktung. Das ‚ neutrale‘ 
 Produkt  erreicht seine Zielgruppe im Internet oder via Email. Durch die  Präsentation 
im  Kontext einer Kunstausstellung untersucht Lara nicht nur die Wirkung der Bild  
se quenzen an einer  vermeintlich unterschiedlichen Zielgruppe, sondern befragt auch 
die fast  affirmative Haltung des Betrachters beim Anblick dieses Readymades. 

Adriana Lara (*1978, Mexiko-Stadt, Mexiko) lebt und arbeitet in Mexiko-Stadt. 
Einzelausstellungen (Auswahl): salt 1: Adriana Lara, Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City (2010); Adriana Lara: 
Cosas/Things, House of Gaga, Mexiko Stadt (2008); Adriana Lara: a problem has occurred, Air de Paris, Paris (2007). 
Gruppenausstellungen (Auswahl): CGEM: Notes about Emancipation, MUSAC Leon, Leon (2010/2011); Like a river 
that stops being a river or like a tree that is burning on the horizon without knowing it is burning, Temporary Gallery 
Cologne, Köln (2010); Passengers: Stowaways, CCA Wattis, San Francisco (2009), The Generational: Younger Than 
Jesus, New Museum, New York (2009).
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The Mexican artist Adriana Lara examines the conditions and state of the art  system 
whilst challenging its limits, frequently in a humorous way. In 2003 together with 
Fernando Mesta and Agustina Ferreyra, Lara founded the curatorial collective  Perros 
Negros. She is the editor of Pazmaker, an art journal published quarterly as well as 
she was a member of the band Lasser Moderna. Her work critically engages with 
forms and genres of contemporary art as well as institutional formatting of  exhibitions. 
 The original idea for a title of the show that was to follow the previous exhibition 
“How to Work” was “How to Work Less”. Adriana Lara proposed changing the new 
 title to “How to Work (More for) Less,” a significant change that was accepted by the 
curators. Lara’s intervention underscores the fact that the artists practice of  exhibiting 
is widely still not considered a part of artists work. According to Lara the logic of 
 efficiency (more products, less costs) functions in the same way as in any other field 
of economy. 
 The four screen prints titled Non-fiction (2011) were originally commissioned work, 
created for the wellknown fish restaurant of the same name in Lara’s native Mexico 
City. Instead of showing the original blackandwhite prints, she silkscreened the 
backgrounds of the images in silver, symbolically enhancing their artistic value by 
merely changing their appearance. 
 Momentum (2011) is a digital video loop of the socalled “Newton  pendulum,” 
a set of swinging balls whose perpetual movement illustrates the  conservation of 
 momentum and energy. The imagery for the piece was acquired as a stock  video — a 
 generic film produced by a picture agency which can be purchased  online.  Momentum 
is shown on a flat screen built into a wooden box. It looks like a TV monitor of the kind 
used in the video sculptures, in which the physical presence and volume of  electronic 
 devices lent a sculptural quality to the  presentation of moving images. The  opulent 
 visual aesthetic of 5 (2010), Lara’s PowerPoint presen tation is an  overpowering 
 strategy that makes us forget the  advertising effect, for example, for the  purposes 
of city  marketing. The ‘ disinterested’  product reaches its target group via email or 
the net. By presenting it in the  context of an art exhibition, Adriana Lara not only 
 examines the impact of the picture  sequences on a supposedly different  target 
group, but also questions the almost affirmative  attitude of the viewer in the face  
of this readymade.

Adriana Lara (*1978, Mexico City, Mexico) lives and works in Mexico City. 
Solo shows (selection): salt 1: Adriana Lara, Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City (2010); Adriana Lara: Cosas/ 
Things, House of Gaga, Mexico City (2008); Adriana Lara: a problem has occurred, Air de Paris, Paris (2007). 
Group shows (selection): CGEM: Notes about Emancipation, MUSAC Leon, Leon (2010/2011); Like a river that stops 
being a river or like a tree that is burning on the horizon without knowing it is burning, Temporary Gallery Cologne, 
Cologne (2010); Passengers: Stowaways, CCA Wattis, San Francisco (2009), The Generational: Younger Than Jesus, 
New Museum, New York (2009).
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Der in Havanna geborene Künstler Adrian Melis setzt sich in seinem Werk mit den 
 Arbeitsbedingungen und den daraus resultierenden Haltungen der Angestellten im 
kommunistischen Kuba auseinander. Die weit verbreitete Arbeitsverweigerung und 
Motivationslosigkeit in staatlichen Unternehmen nimmt Melis zum Anlass, eine Serie 
paradoxer Aktionen in Gang zu setzen, in denen er die Logik des Systems aufnimmt 
und diese bis ins Extreme weiterführt. 
 In der Videoprojektion The Making of Forty Rectangular Pieces for a Floor Con-
struction (2008) nimmt Melis den Produktions stillstand in einer Zementfirma zum 
Ausgangspunkt, um eine neue Form der Produktivität zu generieren. Aufgrund  eines 
Mangels an Materialien verbringen die dortigen Angestellten teils jahrelang den 
 gesamten Tag ohne Arbeit. Dies veranlasste Melis dazu, die Fabrik für einen gesamten 
Tag, von acht Uhr morgens bis fünf Uhr abends, virtuell zu neuem Leben zu erwecken, 
indem er die Arbeiter dafür bezahlte, die Geräusche der Maschinen nachzuahmen, 
welche bei der Produktion von vierzig rechteckigen Zementplatten für eine Boden
auslegung entstehen würden.
 In The Value of Absence. Purchase of Excuses for Absence from your Workplace 
(2009/10) filmt Melis Ausflüchte und Entschuldigungen von Menschen, welche nicht 
zur Arbeit gehen wollen. Normalerweise würden die Arbeiter ihre Entschuldigungen 
telefonisch ihrem Arbeitgeber mitteilen. Melis „privatisierte“ quasi die Abwesenheit 
der Angestellten, indem er ihnen denselben Betrag für die Aufzeichnung bezahlte, die 
sie während ihrer Arbeitszeit verdient hätten.
 Sein neuestes Video Tourism without documents: From Barcelona to Basel (2011), 
das Melis anlässlich der Ausstellung in der Kunsthalle Basel realisierte, thematisiert 
dessen Reise von Barcelona nach Basel. Während wir auf dem Bildschirm eines digita
len Fotoalbums Aufnahmen aus dem Zug sehen, erfahren wir aus den Untertiteln, 
wie unterschiedliche Menschen den Künstler auf die Gefahren hinweisen, als  Kubaner 
ohne gültigen Ausweis in Europa zu reisen. Auch wenn die Bilder den r eibungslosen 
 Verlauf einer vermeintlich unspektakulären Reise wiedergeben, ging Melis  jeden 
 Moment  seiner Reise ein Risiko ein. Weiter sind verschiedene Dokumente, die  Melis 
für seine Reise benötigte, mit einem Begleittext an der Wand ausgestellt. Dieser 
 erklärt die derzeitige Situation des Künstlers als staatenlose Person, die in einer  Lücke 
zwischen zwei radikal unterschiedlichen Systemen lebt, von denen keines eine Person 
 akzeptieren kann, welche sich nicht den gegebenen Regeln unterwirft, so absurd und 
repressiv sie auch sein mögen.

Adrian Melis (*1985, Havanna, Kuba) lebt und arbeitet in Barcelona. 
Gruppenaustellungen (Auswahl): Temor y deseo de ser devorados, Bolít Contemporany Art Center, Girona (2011), 
XXXI Biennial of Pontevedra, Pontevedra (2011); Urban Research, Festival Directors Lounge, Berlin (2010), II.Festival 
Internacional Cine Cubano de Munich, München (2010); Batiscafo recidences, Development Center of Visual Arts, 
Havanna (2009), Per Diem, Betonsalon, Paris (2009), Theoretical event, 10 Havana Biennial, I.S.A., Havanna (2009); 
Art, Health and society, 10 Havana Biennial, Psychiatric Hospital Havana, (2009), Estado de excepción, 10 Havana 
Biennial, Habana Galery, Havanna (2009), Video experimental y video arte: Artistas de Cuba, Museo di Antioquia, 
Medellín (2009), Contemporary Art room, Development Center of Visual Arts, Havanna (2009), Inventary, Ludwig 
Fundation, Havanna (2009), Le Fresnoy Habana Remix, National Museum of Fine Arts, Havanna (2009).
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Adrian Melis was born in Havana and his works engage with the working conditions 
and the resulting attitudes of employees in Communist Cuba. The lack of motivation 
and refusal to work — widespread at state enterprises — was the impetus for a series 
of paradoxical actions that feed on the logic of the system and push it to extremes.
 In the video projection entitled The Making of Forty Rectangular Pieces for a 
Floor Construction (2008) Melis exploits the state of permanent standstill in produc
tion at a cement company to generate a new form of production. Because of a lack 
of  materials and commissions, the workers spend days doing nothing, just hanging 
out at the workplace. Melis decided to effectively inject new life into the factory for one 
whole day, from eight in the morning to five in the afternoon. He did this by paying 
the  workers to imitate the sounds the machines would make during the production 
of forty rectangular pieces of floor construction.
 For The Value of Absence. Purchase of Excuses for Absence from your  Workplace 
(2009/10) Melis recorded and filmed excuses of people who decided to be  absent 
from work. Usually, the workers call in to excuse themselves from work. Melis 
“ privatized” their absence by paying them the same amount of money for their film 
 sequence that they would have earned at work.
 The artist’s latest installation Tourism without documents: From Barcelona to 
Basel (2011), produced especially for the two exhibitions at the Kunsthalle  Basel, 
deals with the two journeys the artist made to attend the exhibitions “How to Work” 
and “How to Work (More for) Less.” While we watch sequences taken from the train 
on the screen of a digital photo album, we learn from the subtitles how various 
 people point out the dangers to the artist of traveling in Europe as a Cuban  without 
a valid passport. Although the pictures reproduce the smooth course of an  apparently 
unspectacular journey, Melis was actually running a risk every moment along the 
way. Various documents that Melis needed for these two journeys are also  presented, 
with an additional text on the wall explaining the artist’s current situation as a 
 stateless person living in a gap between two radically different systems,  neither 
of which can accept a person that does not comply with specific rules, however 
 absurd and  repressive they may be.

Adrian Melis (*1985, Havana, Cuba) lives and works in Barcelona. 
Group shows (selection): Temor y deseo de ser devorados, Bolít Contemporany Art Center, Girona (2011), XXXI 
Biennial of Pontevedra, Pontevedra (2011); Urban Research, Festival Directors Lounge, Berlin (2010), II.Festival 
Internacional Cine Cubano de Munich, Munich (2010); Batiscafo recidences, Development Center of Visual Arts, 
Havana (2009), Per Diem, Betonsalon, Paris (2009), Theoretical event, 10 Havana Biennial, I.S.A., Havana (2009), 
Art, Health and society, 10 Havana Biennial, Psychiatric Hospital Havana, (2009); Estado de excepción, 10 Havana 
Biennial, Habana Galery, Havana (2009), Video experimental y video arte: Artistas de Cuba, Museo di Antioquia, 
Medellín (2009), Contemporary Art room, Development Center of Visual Arts, Havana (2009), Inventary, Ludwig 
Fundation, Havana (2009), Le Fresnoy Habana Remix, National Museum of Fine Arts, Havana (2009).
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Die Arbeiten des thailändischen Künstlers Pratchaya Phinthong bewegen sich im Feld 
sozioökonomischer Wertschöpfung, Wertzuschreibung und Wertvernichtung. 
 Konzeptuell und praktisch beschäftigen ihn die kapitalistischen Wirtschaftskreisläufe, 
ihr sich permanent beschleunigendes Getriebe neoliberaler Profitmaximierung, dem 
er subversive künstlerische Strategien entgegensetzt.
 In der Bodenskulptur What I learned I no longer know; the little I still know, 
I guessed (2009), die während einer Galerienausstellung in Paris entstand, 
 untersucht Phinthong die Frage nach dem Geldwert. Von Paris aus organisierte er 
ein Netzwerk mit Einwohnern Zimbabwes, denen er insgesamt 5000 Euro sendete, 
 erstanden aus dem Verkauf seiner früheren Werke. Jene sandten ihm im  Gegenzug 
 fortlaufend Banknoten mit willkürlichem Nennwert, da im Land eine  galoppierende 
 Inflation herrschte. Die Arbeit basierte also auf dem guten Willen der Sender der 
heute wert losen und aus dem Verkehr gezogenen Noten, deren Anhäufung über die 
Ausstellungs dauer den symbolischen wie den Marktwert des Kunstwerks steigerte.
 Auch in Demonstrations (2008) reflektiert Phinthong anhand eines Geldscheines 
soziale und politische Realitäten seines Landes. Der Künstler kaufte einem thailän
dischen Bauern eine gefälschte 1000Baht Banknote ab, mit der er von Politikern für 
seine Teilnahme an verschiedenen Demonstrationen in Bangkok ausbezahlt wurde. 
Nur eine unauffällige Beschriftungstafel im Ausstellungsraum weist darauf hin, dass 
die Arbeit beim Kassenpersonal besichtigt werden kann. 
 In einer anderen Arbeit setzt sich Phinthong mit der im Ausstellungstitel anklin
gen  den Arbeit von Fischli/Weiss How to Work Better (1991), mit Anweisungen zur 
 Verbesserung der Arbeitseffizienz, auseinander. Die Originalfotografie, die 1990 in 
 einer  thailändischen Fabrik entstand, bildete den Ausgangs punkt für eine Arbeit im 
öffentlichen Raum. Auf ihr ist ein Schild mit einer Auflistung motivierender Sätze  
in  Englisch und Thai abgebildet.
 Die Fotografie wurde von Fischli/Weiss zur Verfügung gestellt und hängt nun an der 
Schmalseite eines Bücherregals, das in den Büroräumen der Angestellten der Kunst
halle Basel direkt neben den Räumen der Ausstellung steht. Dieser Bereich bleibt nor
malerweise unsichtbar für den Besucher, da ihn eine Tür vom Ausstellungsraum trennt. 
Diese Trennung wurde nun hervorgehoben mit Hilfe eines Spionglases – die Ausstel
lungsbesucher können nun ins Büro  blicken ohne von den Angestellten der Kunsthalle 
gesehen zu werden, die sich selber im Spiegel  reflektieren: Eine Intervention im Sinne 
einer räumlichen Erweiterung der Ausstellung sowie, zumindest von der Büroseite her 
gesehen, eine Reflexion über die Ausstellung als ein weiterer Arbeitsplatz.

Pratchaya Phinthong (*1974, Ubouratchathani, Thailand) lebt und arbeitet in Bangkok. 
Einzelausstellungen ( Auswahl): Pratchaya Phinthong. Give more than you take, Galleria d’Arte Moderna e 
 Contemporanea Bergamo (2011), Pratchaya Phinthong. Give more than you take, Centre d’Art Contemporain, 
 Brétigny (2010); What I learned, I no longer know; the little I still know, I guessed, gb agency, Paris (2009); if i dig  
a very deep hole, gb agency, Paris (2007); Missing Objects, Chula Art Museum, Bangkok (2005). 
Gruppenausstellungen (Auswahl): A serpentine gesture and other prophecies, Frac Lorraine, Metz (2011); 
L’exposition lunatique, Kadist Foundation Paris, Paris (2010), La monnaie vivante/The Living Currency/Die lebende 
Münze, Hebbel am Ufer, Berlin (2010), PERMANENT MIMESIS. An Exhibition on Realism and Simulation, Galleria 
d’Arte Moderna, Turin (2010).
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PratChaya Phinthong

The work of Thai artist Pratchaya Phinthong addresses socioeconomic processes, 
specifically, creation of value, its increase and decline. Phinthong counteracts the 
steadily accelerating, neoliberal maximization of profit with subversive strategies of 
disruption, slowing down the inevitable movement of capital and occasionally  bringing 
it to a halt.
 In the floor sculpture What I learned I no longer know; the little I still know, I 
guessed (2009), created for an exhibition in Paris, Phinthong examines the  question 
of the value of paper money. From Paris, Phinthong set up a network of collaborators 
in Zimbabwe, to whom he sent a total of 5000 Euros, generated from the sale of his 
 earlier works. In return, they continually sent him Zimbabwean dollars of any  nominal 
value, from one dollar to trillions, since a galloping inflation reigns in the country. 
The work is therefore based on the exchange of notes which are worthless today and 
are being continuously withdrawn from circulation. 
 In Demonstrations (2008), Phinthong reflects on the social and political  realities 
of his country. The artist bought a forged 1000 Baht note from a Thai farmer who 
 received it from politicians as a reward for participating in demonstrations in their 
support in Bangkok. A text installed in the exhibition space points out that the work 
can be shown on request by the receptionist at the Kunsthalle ticket desk. 
 In another piece, Phinthong engages with How to Work Better (1991), the work 
by Fischli/Weiss echoed in the exhibition title and consisting of instructions for the 
 improvement of work efficiency and the quality of the work environment. The  original 
archival photograph, which later served as a source of Fischli/Weiss’s wellknown 
public artwork, was made in 1990 in a Thai pottery factory: it is a signboard with a list 
of motivational sentences in both English and Thai. 
 The photograph, made  available by Fischli/Weiss, is displayed on the narrow side 
of a bookcase located in the  office of Kunsthalle Basel adjoining one of the  galleries 
in which the exhibition is taking place. Normally the office is not visible to visitors 
since a door separates the  working area from the exhibition space. This division has 
now been elaborated by means of a one way mirror installed by Phinthong instead of 
the door, so that the exhibition viewers can look into the office without being seen 
by Kunsthalle  employees, who see themselves reflected in the mirror. Phinthong 
 created a  spatial extension of the show into the office, as well as — if read from the 
office side — a  reflection on the exhibition as yet another work place.

Pratchaya Phinthong (*1974, Ubouratchathani, Thailand) lives and works in Bangkok. 
Solo shows (selection): Pratchaya Phinthong. Give more than you take, Galleria d’Arte Moderna e  Contemporanea 
Bergamo (2011), Pratchaya Phinthong. Give more than you take, Centre d’Art Contemporain, Brétigny (2010); 
What I learned, I no longer know; the little I still know, I guessed, gb agency, Paris (2009); if i dig a very deep hole, 
gb agency, Paris (2007); Missing Objects, Chula Art Museum, Bangkok (2005). 
Group shows (selection): A serpentine gesture and other prophecies, Frac Lorraine, Metz (2011); L’exposition 
 lunatique, Kadist Foundation Paris, Paris (2010), La monnaie vivante/The Living Currency/Die lebende Münze, 
 Hebbel am Ufer, Berlin (2010), PERMANENT MIMESIS. An Exhibition on Realism and Simulation, Galleria d’Arte 
Moderna, Turin (2010).
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Distanziert und ironisch setzt die Schweizer Künstlerin Pamela Rosenkranz in  ihren 
Arbeiten konzeptuelle Kunst und postkonzeptionelle Arbeitsweisen  produktiv und 
manchmal auch widersprüchlich gegenüber. Die Künstlerin stellt vor allem die Idee 
Kunst und Leben in Eins zwingen zu wollen in Frage. Sie untersucht den  Mythos und 
das Pathos rund um die Umstände des frühen Todes Yves Kleins mit gerade erst  
34 Jahren infolge eines Herzinfarkts. Neben dem Rauchen und der Einnahme von 
 Amphetaminen könnte, laut Rosenkranz, auch die ausgiebige und ungeschützte 
 Verwendung von Pigmenten und Lösungsmitteln zu seinem Tod  beigetragen haben.
 Der Videoloop Death of Yves Klein (2011) zeigt einen Bildschirm in monochromer 
Farbe – es handelt sich um das „International Klein Blue“, Yves Kleins  Markenfarbe 
aus Ultramarin, dem teilweise auch Kobalt beigemischt wurde. Auf dem  Farbdisplay 
des Monitors kann diese jedoch nur verfälscht wiedergegeben werden, da sie im 
 verfügbaren digitalen Farbspektrum nicht vorkommt. Die bedeutungsgeladene 
Materialität der Farbe wird auf pragmatische Weise virtuell entzaubert. Auf der 
 Tonspur des Videos vereint Rosenkranz englischsprachige Warnhinweise vor jenen 
von Klein verwendeten gesundheitsschädlichen Substanzen und seiner ausschwei
fenden  Lebensweise. Rosenkranz’ Avoid contact (2011), gestreckt an die Wand 
 gehängte Arbeiten aus Spandex, einer 1959 entwickelten,  dehnbaren Kunstfaser, 
die besonders in der Sportbekleidung eingesetzt wird, kommentieren und konfrontie
ren Yves Kleins „Anthropométries“. In einem Abklatschverfahren hat die  Künstlerin 
monochrome Hautfarben von einer Folie auf die Textilien übertragen. Die massive 
Struktur der Farbe verformt den Bildträger, dessen Farbgebung ebenfalls  Tönen der 
menschlichen Haut nachempfunden ist. Während Kleins Abdrucke von  Frauenkörpern 
durch Gebrauch des International Klein Blue abstrakt bleiben und bei  ritualisierten 
Performances, in denen Nacktheit, LiveMusik und der anwesende Künstler eine Rolle 
spielten, entstanden sind, zeigt Rosenkranz nur ein oberflächliches Surrogat weib
licher Existenz,  welche auf Farben der Kosmetikindustrie anspielen. 
 Für How to Work (More for) Less hat die Künstlerin ein Postpaket auf seiner Reise 
zu anderen Ausstellungsorten unterbrochen, um es unausgepackt in der Kunsthalle 
zu präsentieren, oder vielmehr zwischenzeitlich „zu lagern“. In dem USamerikanischen 
Postkarton befinden sich Farben, Folien, Handschuhe, ein Overall, die Zeitung “The 
Times”, das Magazin “Self” und weitere Arbeitsmaterialien, welche die Künstlerin für 
gewöhnlich zur Herstellung ihrer Werke benötigt. Das Paket ist mit der Inhaltsangabe 
“Set of Materials to Express Your Self” deklariert, was zugleich der Titel des Werkes ist. 

Pamela Rosenkranz (*1979, Sils-Maria, Schweiz) lebt und arbeitet in Amsterdam.
Einzelausstellungen (Auswahl): Untouched by Man, Kunstverein Braunschweig (2010), No Core, Centre d’Art 
 Contemporain Genève, Genf (2010), The most Important Body of Water is Yours, Karma International, Zürich (2010); 
Istituto Svizzero, Venedig (2009); Test, Store Gallery, London (2006). 
Gruppenausstellungen (Auswahl): Die Nase des Michelangelo, Galerie Peter Kilchmann, Zürich (2010), Une Idée, 
une Forme, un Être-Poésie/Politique du corporel, Migrosmuseum für Gegenwartskunst, Zürich (2010), The Real Thing, 
Tate Britain, London (2010), Big Minis, Fetishes of Crisis, Musée d’Art Contemporain, Bordeaux (2010), Declaración 
Anual de Personas Morales 2010, House of Gaga, Mexiko-Stadt (2010).
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Pamela rosenkranz

With a certain ironic detachment, the Swiss artist Pamela Rosenkranz  juxtaposes 
historical Conceptual Art and postconceptual working methods. In particular, 
the artist critically examines the idea of uniting art and life. She addresses the 
myth and pathos surrounding the circumstances of Yves Klein’s early death of a heart 
 attack at just 34. In addition to smoking and the consumption of  amphetamines, 
 Rosenkranz suggests that the extensive and unprotected contact with paints and 
solvents may also have contributed to Klein’s death. In addition to her sober,  almost 
 clinically  scientific engagement with Klein’s biography, Rosenkranz also makes  direct 
reference to his works. 
 The video loop Death of Yves Klein (2011) displays a monochrome screen of 
 color — the “International Klein Blue,” Klein’s trademark ultramarine to which  cobalt 
was sometimes added. However, it can only be rendered inaccurately on the 
 monitor because it does not correspond exactly to any of the colors in the available 
 digital spectrum. The material significance of the color is virtualized and pragmati
cally disenchanted. On the video’s audio track the artist presents a collage of health 
 warnings  concerning  hazardous substances and their handling. 
 In Avoid contact (2011), Rosenkranz’ works on Spandex, an elastic  synthetic  fabric 
developed in 1959 and particularly popular for sportswear, are stretched on the 
wall, quoting and confronting Yves Klein’s “Anthropométries” series. In a  monotype 
process the artist transferred paint in monochrome skin tones from foil to  textile. 
While Klein’s prints are abstract in their use of International Klein Blue printed directly 
on  female bodies in a ritualistic performance involving nudity, live music and the 
 presence of the artist, Rosenkranz, “dressed to kill”, demonstrates only a superficial 
 surrogate of female existence, alluding to colors used by the cosmetic industry. 
 For the exhibition “How to Work (More for) Less”, the artist had a postal  package 
 diverged from its journey to other exhibition venues so as to present it at the Kunst
halle or rather temporarily “store it” in the show. Inside the US stamped  package are 
paint, foil, gloves, protective wear, issues of The Times and Self  magazine, and  working 
tools normally required by the artist to produce her works. The  packet has been 
 declared as a “Set of Materials to Express Your Self,” which is also the work’s title.

Pamela Rosenkranz (*1979, Sils-Maria, Switzerland) lives and works in Amsterdam.
Solo shows (selection): Untouched by Man, Kunstverein Braunschweig (2010), No Core, Centre d’Art  Contemporain 
Genève, Geneva (2010), The most Important Body of Water is Yours, Karma International, Zurich (2010); Istituto 
Svizzero, Venice (2009), Test, Store Gallery, London (2006).
Group shows (selection): Die Nase des Michelangelo, Galerie Peter Kilchmann, Zurich (2010), Une Idée, une Forme, 
un Être-Poésie/Politique du corporel, Migrosmuseum für Gegenwartskunst, Zurich (2010), The Real Thing, Tate 
 Britain, London (2010), Big Minis, Fetishes of Crisis, Musée d’Art Contemporain, Bordeaux (2010), Declaración Annual 
de Personas Morales 2010, House of Gaga, Mexico City (2010).
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Die finnische Künstlerin Pilvi Takala ist die Protagonistin ihrer Videoarbeiten, die um 
Interventionen und Auftritte in öffentlichen Institutionen und Firmen kreisen. Sie 
mischt sich auf subtile und auf den ersten Blick oft nicht erkennbare Weise  unter 
 verschiedene Menschengruppen: Sei es, dass sie als „Schneewittchen“ verkleidet 
vor dem Eingang zum Disneyland Paris (Real Snow White, 2009) für Verwirrung sorgt 
oder als scheinbar normale Kundin einer grossen ShoppingMall mit einer transpa
renten Einkaufstüte voller Geldnoten in der Hand (Bag Lady, 2006) die Aufmerksamkeit 
auf sich zieht, was zu ihrer Ausweisung aus den Gebäuden führt.
 Für die mehrteilige Installation The Trainee (2008) liess sich Takala  unter  ihrem 
Zweitnamen „Johanna Takala“ als Praktikantin in der Marketingabteilung der 
Firma Deloitte einstellen. Während eines Monats wurden ihre Tätigkeiten im Büro mit 
dem Einverständnis der Firmenleitung aber ohne Wissen der MitarbeiterInnen mit 
 versteckten Kameras gefilmt. Nach einer Einarbeitungsphase, in der sie nicht  weiter 
auffällt, beginnt Takala ihr Verhalten zu verändern, indem sie jegliche aktive, sicht
bare Tätigkeit vermeidet. Sie sitzt nur noch reglos an ihrem Schreibtisch und blickt vor 
sich hin oder  verbringt einen ganzen Arbeitstag im Aufzug (February 28, a Day in the 
 Elevator). Auf die Frage, womit sie denn beschäftigt sei, antwortet sie, dass sie an 
 ihrer Master These  arbeite und nachdenke. Die mehrteilige Installation in der Kunst
halle spiegelt in  unterschiedlichen Sequenzen die Verwirrungen, die Belustigungen 
und Überforderung ihres  Umfeldes angesichts der sich ausserhalb der erwarteten 
Norm verhaltenden  Praktikantin.
 Neben The Trainee zeigt Takala in der Ausstellung erneut den Film Players (2010), in 
dem sie eine sechsköpfige europäischamerikanische PokerGemeinschaft  porträtiert, 
die in Bangkok lebt. Wir hören aus dem Off die Stimme eines Spielers, der sich und 
die anderen Mitglieder kurz vorstellt und berichtet, wie sie gemeinsam ihren  Alltag 
 verbringen – sei es mit Billard, Nintendo oder Fussball spielen oder Parties zu 
 feiern. Poker scheint dabei für diese Personen eine Möglichkeit zu sein, reales Geld zu 
verdienen und ist weniger eine Leidenschaft. Die fundamentalen Regeln des Spiels, 
das der Wahrscheinlichkeitstheorie folgt, bestimmen jedoch das soziale Verhalten 
 innerhalb der Gruppe. Auf eine systematische und analysierende Weise regeln sie ihr 
Leben, als wären die Pokerregeln ein System wie jedes andere auch, vergleichbar mit 
sozialen Normen und Verhaltensweisen aus der „normalen“ Welt.

Pilvi Takala (*1981, Helsinki, Finnland) lebt und arbeitet in Amsterdam. 
Einzelausstellungen (Auswahl): You Can’t Do What You Can’t Imagine, Finnish-Norwegian Culture Institute, Oslo 
(2010), Real Snow White, Backspace, Galerie Diana Stigter, Amsterdam (2010); The Trainee, Studio K, Kiasma 
Museum of Contemporary Art, Helsinki (2009), Real Snow White, Masa-project, Istanbul (2009); The Angels, Turku 
Art Museum (2008). 
Gruppenausstellungen (Auswahl): Prix de Rome, Amsterdam (2011), The Other Tradition, Wiels, Brüssel (2011), If 
It’s Part Broke, Half Fix It,  Contemporary Art Center Vilnius (CAC) (2011); And the moral of the story is… Morality Act III,  
Witte de With,  Rotterdam (2010), Export-Import, Kunsthalle Helsinki (2010); RijksakademieOPEN, Amsterdam 
(2009); Flowers and Media, Helsinki City Art Museum, Helsinki (2008).
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Pilvi takala

Finnish artist Pilvi Takala is the main protagonist of her own video works, which  center 
on subtle interventions and appearances she makes in public institutions and enter
prises. The artist mixes in with different groups of people, causing confusion among 
the security staff when she shows up in full Snow White attire at the entrance to 
 Disneyland Paris (Real Snow White, 2009), or strolls around as an apparently normal 
consumer in a large shopping mall while carrying a transparent shopping bag full of 
banknotes (Bag Lady, 2006), which predictably attracts people’s attention and leads 
to the artist’s expulsion from the premises.
 For the installation The Trainee (2008), the artist applied for a trainee position at 
the marketing department of the Deloitte company, under her second name,  Johanna 
Takala. During a period of one month her activities in the office were filmed with 
 hidden cameras, with the consent of the firm’s management but without the know
ledge of her office colleagues. After an initial phase in which she acted normally, 
Takala began to change her behavior, avoiding any useful activity. She started  sitting 
motionless at her desk, gazing into space, or going up and down in the elevator for 
one whole working day (February 28, a Day in the Elevator). When asked what she 
was doing, Takala would use the word “brainwork” as a universal excuse, hinting, for 
instance, at doing “research for a thesis.” The multipart installation at the Kunsthalle 
Basel reflects the confusion, amusement and helplessness of the individuals working 
in the office, faced with the presence of a trainee stubbornly ignoring the accepted 
norms and rules that govern office work.
 In addition to The Trainee, the exhibition includes Plivi’s 2010 film Players, in which 
the artist portrays a group of virtual poker players consisting of six western  European 
individuals who live and play poker in Bangkok. A voiceover narrator briefly intro
duces himself and the other members of the group and reports on how they spend 
their day together — playing billiards, Nintendo, football or going to parties. For the 
players, virtual poker seems to be not so much an addiction as a possible profession 
and a way of earning real money. Yet the game, to which probability theory can be 
 applied, also determines the players’ social behavior within the group. Their lives are 
 regulated in a systematic and analytical way, as if the rules of poker were a  system 
like any other, comparable to the social norms and behaviors known from the 
“ normal” world.

Pilvi Takala (*1981, Helsinki, Finland) lives and works in Amsterdam. 
Solo shows (selection): You Can’t Do What You Can’t Imagine, Finnish-Norwegian Culture Institute, Oslo (2010), 
Real Snow White, Backspace, Galerie Diana Stigter, Amsterdam (2010); The Trainee, Studio K, Kiasma Museum 
of Contemporary Art, Helsinki (2009), Real Snow White, Masa-project, Istanbul (2009); The Angels, Turku Art 
Museum (2008). 
Group shows (selection): Prix de Rome, Amsterdam (2011), The Other Tradition, Wiels, Brussels (2011), If It’s Part 
Broke, Half Fix It, Contemporary Art Center Vilnius (CAC) (2011); And the moral of the story is... Morality Act III, 
Witte de With, Rotterdam (2010), Export-Import, Kunsthalle Helsinki (2010); RijksakademieOPEN, Amsterdam 
(2009); Flowers and Media, Helsinki City Art Museum, Helsinki (2008).
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Die Annahme, dass ein Kunstwerk in Zusammenarbeit mit mehreren Beteiligten 
 entsteht und deshalb nie autonom ist, nimmt der in Basel lebende Künstler  Pedro 
Wirz als Ausgangspunkt seiner Arbeiten. Wirz ist ein energiegeladener  Netzwerker, 
der als Künstler und Kurator Teil des Kollektivs „the forever ending story“ ist, und 
der das Talent hat, die unterschiedlichsten Akteure in seine Projekte einzubeziehen 
und miteinander zu verbinden. Für seine Curated Sculptures (2010) etwa entwirft 
er „ Ausstellungsflächen“ unterschiedlichster Art wie Kuben, Sockel, Gestelle oder 
 hängende Strukturen aus Seilen. Dazu lädt er jeweils einen Kurator oder Künstler ein, 
diese zu bespielen – auf diese Weise sind bereits Skulpturen mit Pflanzen, Texten 
aber auch mit Werken anderer Künstler entstanden. 
 Sculpture Exquise ist Pedro Wirz’ Arbeit in How to Work (More for) Less. Sie 
 befindet sich nicht direkt in den Ausstellungsräumen, sondern an der  Aussenwand 
des  letzten Ausstellungssaals im Erdgeschoss der Kunsthalle: an der Rückwand der 
Kunsthalle, im öffentlichen Durchgangsbereich zwischen der  Elisabethenkirche und 
dem  Theater Basel. Die acht an die schwarz bemalte Wand  montierten Holzskulp
turen sind das  Resultat einer Zusammenarbeit des Künstlers mit  Künstlerfreunden 
und wurden von dem Bildhauer Simon Ledergerber von der Kunstbetrieb AG in 
 Münchenstein ausgeführt. In einem ersten Schritt entstanden mittels der von den 
Surrealisten entworfenen spielerischen Methode „Cadavre  Exquis“ ( Vorzüglicher 
Leichnam) Skizzen  möglicher Skulpturen. Das Prinzip besteht  darin, mit  einer 
Gruppe von Personen eine Zeichnung oder einen Text zu erstellen,  indem das leere 
Blatt nach jedem Entwurf so gefaltet wird, dass der nächste Mitspieler von der 
 Zeichnung oder den Wörtern zwar den Verlauf des Strichs oder das letzte Wort des 
 Vorhergehenden sieht, aber von dem gesamten Bild oder Satz keine  Kenntnis hat. So 
entstehen im Kollektiv entworfene, dem Zufall unterliegende Formen und Sätze mit 
 willkürlichen  Verbindungen. Die so entstandenen  Zeichnungen liess Wirz  anschliessend 
in dreidimensionale Skulpturen aus Tannenholz schnitzen. An der Wand wirken die 
 Skulpturen wie Totems eines  unbekannten Rituals – was sie  gewissermassen auch 
sind. Die „ vorzüglichen  Skulpturen“ sind eine spielerische  Auseinandersetzung mit der 
 Entstehung und  Kontextualisierung von heutiger  skulpturaler Kunst. An der Wand 
 wirken die Skulpturen wie Totems eines unbekannten Rituals – was sie gewissermassen 
auch sind, wenn man bedenkt, dass ihr Ursprung in den unbewussten Handlungen 
 einer Gruppe liegt.

Pedro Wirz (*1981, São Paulo, Brasilien) lebt und arbeitet in Basel.
Einzelausstellungen (Auswahl): Outsiders, SALTS, Basel (2011), Supercalifragilisticexpialidocious, Deuxpiece, 
Basel (2011); Curated Sculpture #1, Korridor bei Parrotta Contemporary Galerie, Stuttgart (2010), New Balance & 
 Unfinished Business, Hermes und der Pfau, Stuttgart (2010). 
Gruppenausstellungen (Auswahl): Floor Wall Piece, Galerie Von Bartha, Basel (2011), Kiefer Hablitzel, Swiss Art 
Awards, Basel (2011), 7, Kunstverein Duisburg (2011); Regionale 11 – Village Cry, Kunsthalle Basel (2010), Rundgang 
2010, Staatliche Akademie der Bildende Kunst Stuttgart (2010), Skulptur, mon amour, Akademie der Bildende Kunst 
Stuttgart (2010), Blokkade, Universal Cube, Leipzig (2010), Show Show, Kiosk San Keller, Zürich (2010); the forever 
ending story präsentiert #2, Bell Street Project, Wien (2009); The line is a lonely hunter, New Jerseyy, Basel (2008).
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Pedro wirz

The assumption that a work of art is the result of cooperation between many partic
ipants and thus can never be autonomous is the point of departure in the  practice of 
Baselbased artist Pedro Wirz. Wirz, a consummate, highly energetic puller of strings, 
works as an artist and curator of the collective the forever ending story, showing a 
great talent for integrating other people into his projects and linking them to one 
 another. For his project “Curated Sculptures” (2010) he designs a variety of displays 
like cubes, pedestals, shelf boards or hanging structures made of ropes, and then 
invites a curator or artist to use them to display things — in this manner sculptures 
 containing collections of plants, texts and works of other artists have been realised. 
 Sculpture Exquise, Pedro Wirz’ new contribution to “How to Work (More for) Less”, 
is not located in the exhibition space, but attached to the exterior wall of the ground 
floor gallery of the Kunsthalle: the Kunsthalle’s back wall, in the public passage 
way between Elisabethenkirche and the Basel city theatre. The eight wooden sculp
tures mounted on the black painted wall are the result of collaboration  between the 
 artist and his artist friends and executed by the sculptor Simon Ledergerber of the 
 Kunstbetrieb AG in Münchenstein. In the first step, sketches of possible  sculptures 
were made, using the method “Cadavre Exquis” (exquisite corpse) devised by the 
 Surrealists. The principle consists in creating a text or drawing with a group of  people 
in such a way that the sheet of paper is folded after each sketch or piece of text 
is made so that the next player can see only the last bit, but does not know what 
the  entire drawing or text looks like. The results are collectively created forms and 
phrases connected in random order. Wirz then had these drawings transferred into 
three dimensional sculptures in pine wood. On the wall, the sculptures seem like 
 totems belonging to an unknown rite — which in a certain sense they are, if one thinks 
about their origin in a group activity involving unconscious actions. 

Pedro Wirz (*1981, São Paulo, Brasilien) lives and works in Basel.
Solo shows (selection): Outsiders, SALTS, Basel (2011), Supercalifragilisticexpialidocious, Deuxpiece, Basel (2011); 
Curated Sculpture #1, Korridor bei Parrotta Contemporary Galerie, Stuttgart (2010), New Balance & Unfinished 
 Business, Hermes und der Pfau, Stuttgart (2010).
Group shows (selection): Floor Wall Piece, Galerie Von Bartha, Basel (2011), Kiefer Hablitzel, Swiss Art Awards, 
Basel (2011), 7, Kunstverein Duisburg (2011); Regionale 11 — Village Cry, Kunsthalle Basel (2010), Rundgang 2010, 
Staatliche Akademie der Bildende Kunst Stuttgart (2010), Skulptur, mon amour, Akademie der Bildende Kunst 
 Stuttgart (2010), Blokkade, Universal Cube, Leipzig (2010), Show Show, Kiosk San Keller, Zurich (2010); the  forever 
ending story präsentiert #2, Bell Street Project, Vienna (2009); The line is a lonely hunter, New Jerseyy, Basel (2008).
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Saal/Gallery 1
1 PRATCHAYA PHINTHONG
What I learned I no longer know; the 
little I still know, I guessed, 2009
Stapel Zimbabwe Dollars/
Pile of Zimbabwe Dollars
100 × 100 × 17 cm
Kadist Foundation, Paris

2 TANIA PÉREZ CÓRDOVA
Save your eyesight (soft tones), 2011
Filmrolle, unter die Sonne gehalten, 
Goldrahmen/Film roll held under the 
sun, golden frame
CPrint
70 × 90 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist

3 TANIA PÉREZ CÓRDOVA
Save yor eyesight, 2011
Filmrolle, unter die Sonne gehalten, 
Goldrahmen/Film roll held under the 
sun, golden frame
CPrint
70 × 90 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist

4 ADRIAN MELIS
The Value of Absence. Purchase of 
 Excuses for Absence from your Work-
place, 2009/10
Installation mit Schreibtisch, Stuhl, 
Monitor, Dokumente/Installation with 
office desk, chair, monitor, documents 
Dimensionen variabel/ 
Dimensions variable
9'
Courtesy der Künstler/the artist

5 TOBIAS KASPAR
a  Nina coloring her hair, 2010
CPrint
178 × 114 cm
Edition 1/2 + 1 AP

b  Berlin, Wed June 1 (Kitchen), 2010
CPrint
178 × 114 cm
Edition 1/2 + 1 AP

c  In bed, after the party, 2010
CPrint
178 × 114 cm
AP 1 of Edition 2 + 1 AP

d  Nina coloring her hair, 2010
CPrint
178 × 114 cm
Edition 2/2 + 1 AP

e  Berlin, Wed June 1 (Kitchen), 2010
CPrint
178 × 114 cm
AP 1 of Edition of 2 + 1 AP

f  A normal day in the city: Coffee, 2010
CPrint
178 × 114 cm
Edition 1/2 + 1 AP

g  In bed, after the party, 2010
CPrint
178 × 114 cm
Edition 2/2 + 1 AP

Alle Werke/All works Courtesy der 
 Künstler/the artist & Alex Zachary,  
New York; Silberkuppe, Berlin

6 PAMELA ROSENKRANZ
Death of Yves Klein, 2011
Video, Farbe, Ton/Video, color, sound
5' 20''
Courtesy die Künstlerin/the artist & 
Karma International, Zürich/Zurich

7 TANIA PÉREZ CÓRDOVA
Held shade (Things come in and out  
of frame), 2011
Aus 3 übernommenes Motiv, Druck, 
 Fotokopie vergrössert, manueller 
 Lösemitteltransfer, ungewebter  Filter, 
Ahornholz, grauer Stoff,  ungewebter 
Druck, Holz/Motif transferred from 3, 
photocopy enlarged, manual solvent 
transfer, nonwoven filter, maple wood, 

grey fabric, nonwoven print, wood
Courtesy die Künstlerin/the artist

8 ADRIANA LARA
(More for), 2011
Digitaler Druck/Digital print
Courtesy die Künstlerin/the artist

9 JULIETTE BLIGHTMAN
Prelude to an Afternoon, 2011
Bleistift auf Papier, Tisch, Lampe/ 
Pencil on paper, table, lamp
Dimensionen variabel/ 
Dimensions variable
Courtesy die Künstlerin/the artist &  
Hotel Gallery, London

Saal/Gallery 2
10 PRATCHAYA PHINTHONG
Demonstrations, 2008/2011 (2)
Performance, gefälschte thailändische 
Baht Geldscheine/Performance, fake  
Thaï baht bills
Courtesy der Künstler/the artist & gb 
agency, Paris

11 JULIETTE BLIGHTMAN
Landing, Little Orchard, 2011
Lampe, Pflanzen/Lamp, plants
Courtesy die Künstlerin/the artist &  
Hotel Gallery, London

12 TOBIAS KASPAR
L’Aquila, Firenze, Genova, Modena, 
Milano, Palermo, Pescara, Portofino, 
Pozzuoli, Roma, Trieste, Venezia, 2011
12 Espressotassen, Unterteller/
12 Espresso cups, saucers
Courtesy der Künstler/the artist & 
 Silberkuppe, Berlin

13 ADRIANA LARA
Non-fiction, 2011
4 Siebdrucke/4 silkscreen prints
29,7 × 42 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist



14 RAPHAEL HEFTI
Replaying the Mistake of a Broken 
 Hammer, 2011
Stahl/Steel
Länge/Length: 3m/75 kg
Courtesy der Künstler/the artist

15 TANIA PÉREZ CÓRDOVA
Things coming in and out of frame, 2011
Digitaldruck auf Baumwollpapier/
Digital print on cotton paper
50 × 50 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist

Saal/Gallery 3
16 ADRIAN MELIS
Tourism without documents:From 
 Barcelona to Basel, 2011
Installation mit Dokumenten,  digitales 
Fotoalbum, Farbe, Ton/Installation with 
documents, digital photo album, color, 
sound
19'
Courtesy der Künstler/the artist

17 PILVI TAKALA
The Trainee, 2008
Videoinstallation mit Konferenztisch, 
Leinwand, PowerPointProjektion, Stühle/
Video installation with conference table, 
screen, PowerPoint  projection, chairs 
Dimensionen variabel/ 
Dimensions variabel

a  Welcome to Deloitte
Zugangskarte in Vitrine, Brief, Holz
rahmen/Keycard in a vitrine, letter, 
 wooden frame

b  Working at Deloitte for a Month
PowerPointPräsentation/
PowerPoint presentation

c  February 25, a Day at Consulting and
February 26, a Day at Tax & Legal
Video, Farbe, Ton/Video, color, sound
Loop

d  February 28, a Day in the Elevator
Video, Farbe, Ton/Video, color, sound

Alle Werke/All works Courtesy die 
 Künstlerin/the artist & Galerie Diana 
Stigter, Amsterdam

18 PRATCHAYA PHINTHONG
a  Untitled, 2011
Spionglas/One way mirror privacy 
 window film
112 × 224 cm
Courtesy der Künstler/the artist

Im Büro/In the office:

b  Fischli/Weiss
1990
CPrint
32 × 50 cm
Courtesy die Künstler/the artists

Saal/Gallery 4
19 JUDITH HOPF 
Contrat entre les Hommes et 
l’Ordinateur, 2010
2 Din A4
Courtesy die Künstlerin/the artist

20 RAPHAEL HEFTI
A Portrait of a Bullet, 2010
9 SchwarzweissFotografien/ 
Black and white photographs
Je/Each 50 × 60 cm
Courtesy der Künstler/the artist & 
 Ancient and Modern Gallery, London

21 TANIA PÉREZ CÓRDOVA
Woman dancing, behind, 2011
Siebdruck auf Sperrholz/
Silkscreen on plywood
45 × 59 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist

22 JUDITH HOPF
Wartender Laptop 2, 2009
Lack, Tusche, Collage auf Papier, 
gerahmt/Laquer, ink, collage on paper, 
framed
103 × 78 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist & 
 Galerie Andreas Huber, Wien/Vienna & 
Croy Nielsen, Berlin

23 JUDITH HOPF
Erschöpfte Vase 6, 2010
Keramik, Lack/Pottery, lacquer
Höhe/Hight 60 cm, ø 15 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist &  
Croy Nielsen Galerie, Berlin

24 JUDITH HOPF
Erschöpfte Vase 7, 2010
Keramik, Lack/Pottery, lacquer
Höhe/Hight 26 cm, ø 24 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist &  
Croy Nielsen Galerie, Berlin

25 JUDITH HOPF
Wartender Laptop 1, 2009
Lack, Tusche, Collage auf Papier, 
gerahmt/Laquer, ink, collage on paper, 
framed 
103 × 78 cm

Courtesy die Künstlerin/the artist & 
 Galerie Andreas Huber, Wien/Vienna & 
Croy Nielsen, Berlin

26 ADRIANA LARA
5, 2011
Videoprojektion auf Dispersion/Video 
projection on dispersion paint
8''
Courtesy die Künstlerin/the artist

Saal/Gallery 5
27 ADRIAN MELIS
The Making of Forty Rectangular Pieces
for a Floor Construction, 2008
Video, Farbe, Ton/Video, color, sound
5' 20''
Courtesy der Künstler/the artist

28 PRATCHAYA PHINTHONG
Untitled, 2007
Öl auf Leinwand, Plastikfolie/
Oil on canvas, plastic foil
60 × 50 cm
Privatsammlung/Private collection  
Gilles Drouault, Paris

29 ADRIANA LARA
Momentum, 2011
22'' Plasma Bildschirm, Holzkiste/ 
22'' Plasma screen, wooden box 
Courtesy die Künstlerin/the artist

30 PAMELA ROSENKRANZ
a  Avoid Contact (Pale Wax), 2011
Acryl auf/on Spandex
Ca./Appr. 200 × 160 cm

b  Avoid Contact (Hot Pond), 2011
Acryl auf/on Spandex
Ca./Appr. 200 × 160 cm

c  Avoid Contact (Peach Sweat), 2011
Acryl auf/on Spandex
Ca./Appr. 200 × 160 cm

d  Avoid Contact (Ash Moisture), 2011
Acryl auf/on Spandex
Ca./Appr. 200 × 160 cm

e  Avoid Contact (Warm Dome), 2011
Acryl auf/on Spandex
Ca./Appr. 200 × 160 cm

f  Avoid Contact (Healthy Flesh), 2011
Acryl auf/on Spandex
Ca./Appr. 200 × 160 cm

Alle Arbeiten/All works Courtesy 
die Künstlerin/the artist & Karma 
 International, Zürich/Zurich



31 ADRIANA LARA
(More for), 2011
Mixed Media
85 × 65 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist

32 PAMELA ROSENKRANZ
Set of Materials to Express Your Self, 2011
Liquitex Acrylfarbe, Klebeband, “Self”, 
“Time”, Notdecke,  wiederverwendbarer 
Schuhschutz, Plastikabdeckplane, 
 Mehrwegbehälter, Einweghandschuhe, 
Stahlbüchse/Acrylic Liquitex paint, 
tape, “Self”, “Time”, emergency blanket, 
 reusable shoe guards, plastic drop cloth, 
multipurpose container,  disposable 
gloves, steel can
15 × 31 × 31 cm
Courtesy die Künstlerin/the artist & 
Miguel Abreu Gallery, New York

33 PILVI TAKALA
Players, 2010
Video, Farbe, Ton/Video, color, sound
7' 50''
Courtesy die Künstlerin/the artist & 
 Galerie Diana Stigter, Amsterdam

Rückwand
34 PEDRO WIRZ
Sculpture Exquise, 2011
8 Holzskulpturen/wooden sculptures
Je ca./Each approx. 200 × 25 × 10 cm
Courtesy der Künstler/the artist
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How to Work (More for) Less ist eine Weiterführung der Ausstellung How to Work
(27.03.-22.05.2011), die von Annemarie Burckhardt grosszügig unterstützt wurde, mit 
zusätzlicher Unterstützung von Roldenfund.
How to Work (More for) Less is a continuation of the exhibition How to Work
(27.03.-22.05.2011), which was generously supported by Annemarie Burckhardt and 
additionally supported by Roldenfund.

STEINENBERG 7, CH-4051 BASEL, T: +�41 61 206 99 00, 
F: +�41 61 206 99 19, info@kunsthallebasel.ch,
www.kunsthallebasel.ch

Di/Mi/Fr 11–18 Uhr, Do 11–20.30 Uhr, Sa�/So 11–17 Uhr
Tue/Wed/Fri 11am–6pm, Thu 11am–8.30pm, Sat/Sun 11am–5pm

Dienstag, 28. Juni 2011, 20 Uhr
Filmabend im Rahmen der Ausstellung How to Work (More for) Less 
im  STADTKINO Basel
Info: www.kunsthallebasel.ch

Tuesday, June 28, 2011, 8pm
Kunsthalle Basel presents a fi lm screening in conjunction with the  
exhibition How to Work (More for) Less at STADTKINO Basel
Info: www.kunsthallebasel.ch

Die Ausstellung wurde grosszügig unterstützt von/
The exhibition has been generously supported by

Das Rückwandprojekt wurde grosszügig unterstützt von/
The back wall project has been generously supported by


